
Für mich ist ein „Mensch zu sein“ mein Leben so zu leben wie 

ich es will und mich für keinen anderen zu verstellen. Außerdem 

soll man eigene Entscheidungen treffen und sich nicht von 

anderen bevormunden lassen und aus seinen eigenen Fehlern 

lernen. 

Es bedeutet für mich ein Mensch zu sein, das eigene Leben 

aufzubauen und  seinen eigenen Lebensraum zu gestalten so wie 

er einem gefällt. Mensch bedeutet außerdem für mich, dass man 

anderen hilft und zur Seite steht. Verantwortung und das 

planen der Zukunft gehört auch noch dazu. 

„Mensch zu sein“ bedeutet für mich von anderen Menschen so 

akzeptiert zu werden wie ich bin. Egal ob ich nun ein Tattoo 

besitze oder nicht. Freiheit und Geborgenheit gehören für mich 

auch noch dazu, was es heißt ein Mensch zu sein. 

Ob man älteren Menschen helfen möchte oder nicht liegt in der 

Entscheidung jedes Menschen selbst. Dies zeichnet uns Menschen 

aus, dass wir selbst über uns entscheiden können wann und wo 

wir sind ohne uns von anderen beeinflussen zu lassen. 

Für mich bedeutet es Mensch zu sein, seine Rechte, Freiheiten 

und Eigenschaften zu haben, die für jeden Menschen individuell 

sind. Und diese Rechte sind auch für jeden Menschen ein Privileg 

ein Mensch zu sein egal wie man aussieht und wo man lebt. 

 



Ich möchte glücklich sein und wenn ich einmal sterbe möchte ich, 

dass meine Familie an meiner Seite ist und mich in meinem 

Dahingehen begleitet. Außerdem möchte ich meine eigenen 

Entscheidungen treffen und dass ich lange gesund bleibe. Dies 

bedeutet für mich ein Mensch zu sein. 

Mein Leben so zu leben wie man es sich vorstellt, das zu machen 

was man für richtig hält und sich seiner Umgebung anzupassen 

und viele Freunde zu haben. Diese Faktoren spielen für mich eine 

Rolle ein Mensch zu sein.  

„Menschen sein“ ist für mich frei zu leben und nicht an einem 

Ort gebunden zu sein. Das zu machen auf das man Lust hat und 

das wichtigste was einen Menschen auszeichnet ist das man 

glücklich ist in dem was man macht.  

Religiös zu sein oder nicht ist jedem Mensch zu überlassen, 

keiner sollte ihn in dieser Entscheidung beeinflussen. Zu einem 

Menschen gehört außerdem, dass er Gefühle empfinden kann und 

ein offenes Herz für andere hat und ihnen hilft wenn sie in einer 

misslichen Lage stecken. 

Nach gewissen Richtlinien zu handeln, Fehler zu machen, zu 

lieben, zu leben, zu vergessen, zu verzeihen, zu reifen, Dinge zu 

erleben und irgendwann zu sterben gehört für mich zu einem 

Menschen. 

 

 



Für mich gehört dazu ein Mensch zu sein, dass man sein Leben 

lebt. Entscheidungen selber zu treffen ohne Fremdeinwirken. 

Dumme Sachen zu machen und sich selber ein eigenes Leben zu 

schaffen und dann irgendwann friedlich stirbt. 

Ein Mensch zu sein bedeutet für mich sehr viel, weil der Mensch 

eines der schlauesten Lebewesen auf der Erde ist und dies in 

seinenm Bau; Lebenskünsten und Charaktereigenschaften beweist. 

Man hätte auch gut als Kuh geboren werden können und wäre 

nach vier Monaten zur Schlachtbank geführt worden um dort zu 

sterben um das Überleben des Menschen zu sichern. 
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